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PRESSEMITTEILUNG  

Amelinghausen, 29. April 2008 

 

20 Natur- und Landschaftsführer nach bundesweitem Standard zertifiziert 

Breites Angebot an Gästeführungen im Naturpark Lüneburger Heide 
 

Sie drückten freiwillig noch einmal für 70 Stunden die Schulbank, schrieben Hausarbeiten und absolvierten eine 

schriftliche und praktische Prüfung. Nun haben alle 20 Teilnehmer des Lehrgangs „Zertifizierung von Natur- und 

Landschaftsführern im Naturpark Lüneburger Heide“ den Kurs erfolgreich abgeschlossen. Sie erhielten am 29. April 

2008 im Rathaus der Samtgemeinde Amelinghausen in einem feierlichen Rahmen ihr Zertifikat.  

„Ich bin froh, dass ich an diesem Lehrgang teilnehmen konnte“, sagt Brigitte Neven aus Egestorf. Auch wenn sie 

schon zu den „alten Hasen“ unter den Gästeführern zählt, war sie doch begeistert von den neuen Eindrücken und 

dem Lernen in der Gruppe. Sie konzipierte während des Lehrgangs eine geführte Wanderung auf dem Jakobsweg. 

Auch Michael Dormann aus Soltau freute sich über die bestandene Prüfung. Er nahm als „Neueinsteiger“ an dem 

Kurs teil und entwickelte für sich eine Führung über die Heideentstehung, die er künftig vor allem Busreisegruppen 

anbieten möchte. Im Januar war unter der Leitung von Jan Brockmann das intensive Lernprogramm gestartet. 

Grundlage des Stoffplans war ein vom „Bundesweiten Arbeitskreis der staatlich getragenen Natur- und Umwelt-

schutzakademien“ (BANU) entwickeltes, bundeseinheitliches Curriculum. Angereichert durch regionsbezogenes 

Wissen ist die Zertifikatsfortbildung qualitätsorientiert und gleichzeitig praxisbezogen. Der Lehrgang wurde vom 

Naturpark Lüneburger Heide in Kooperation mit der NNA angeboten. Die Teilnehmer kommen aus der gesamten 

Naturparkregion – von Jesteburg bis Soltau, von Schneverdingen bis Lüneburg -, haben unterschiedliche Vorkennt-

nisse und repräsentieren verschiedene Altersgruppen.  

„Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs und über den regen Erfahrungsaustausch zwi-

schen den bereits erfahrenen und den noch neuen Gästeführern, den wir auch künftig unterstützen wollen“, sagte 

Michael Göbel, Geschäftsführer des Naturparks, bei der Zertifikatsübergabe. „Während des Projekts ist die hohe 

Qualität und Vielfalt der Gästeführungen im Naturpark besonders deutlich geworden.“ Ob eine Führung zur Heide-

entwicklung und –pflege, zu Heidetälern und –bächen, zur Landwirtschaft, zum Wald, zur Kunst und Kultur, zur 

Geschichte der Region oder zur Archäologie, ob eine Führung für eine Busreisegruppe aus dem Ruhrgebiet, die eine 

geführte Wanderung durch die Heide unternehmen will, oder für eine Schulklasse aus Hamburg, die auf Spurensu-

che durch den Wald gehen möchte – breit ist das Angebot an Gästeführungen im Naturpark Lüneburger Heide. „Um 

dieses vielfältige Angebot gezielter an die Besucher der Region zu bringen, wird mit der Neugestaltung des Inter-

netauftritts des Naturparks eine gemeinsame Vermarktungsplattform aufgebaut. Diese ermöglicht es dem Gast, 

Führungen nach Themen, Zeiträumen oder Orten zu suchen und zu buchen. Bis spätestens September 2008 soll die 

komplette Vermarktungsplattform online gehen“, erläuterte Michael Göbel.   
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